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Abstract of DE4243932

The grating incorporates a number of Inclined passage apertures. These are formed by through-flow sleeves (9), which are arranged parallel to the direction of flow The
steeves form an inherently stable wall, which permits flowing through. The length of a sleeve is at a ratio of 1 to 2,5 to the diameter.The grating is positioned in the flow at
an angle of 0 30 deg A horizontal support blade (1 ). which extends in sideward direction of the channel, is located immediately behind the grating in direction of flow It is
tangential to the axial direction of the sleeves.
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(55) Schutzgitter fur offene Kanaie

@ In einem offenen Kanal ist ein in Flu&richtung geneigtes

Schutzgitter zum Auffangen und Austragen von Personen
angebracht. Das Schutzgitter ist aus einer VTeJzahl von
nebeneinander und ubereinander angeordneter DurchfluS-

hulsen aufgebaut, die der Erhohung der Bgensteifigkert und
der Verringerung der Strdmungsveriuste dienen. An das
Schutzgitter schlieSt sich ein Multidiffusor an. Im Ober-
gangsberefch zwischen Schutzgitter und Multidiffusor slnd

mehrere horizontal Stutzschaufeln angeordnet, die mit den
ebenfalls horizontal angeordneten Multidiffusorwanden ei-

nen Spalt ausbilden und somit ein tangentiates Anstrdmen
der Multidiffusorwande bei abldsungsfreier und damit ver-

lustarmer Stromung gewahrleisten.
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Beschreibung sind, wird der Strdraungswiderstand des erfindungsge-

m&Ben Schutzgitters ebenfalls erniedrigt Damitwerden
Die Erfindung bezieht sich auf ein Schutzgitter in bei schieBender Strdmung die Ausbildung eines

offenen Kanfilen nach dem Oberbegriff des Anspruchs Schwalls oder stehender Wellen vor dem Schutzgitter

I. 5 vermieden. Weiterhin wird durch diese Gestaltung das

Derartige Schutzgitter werden in offenen Kan&len Geschwindigkeitsprofil nach dem Schutzgitter nicht de-

wie zum Beispiei in wasserfuhrenden Kanfilen mit freier formiert

Oberflache zum Schutz von Personen oder Gegenstfin- GemHB einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung

den ais Fangeinrichtung gegen MitreiBen in der Strd- der Erfindung nach Anspruch 7 bis 14 sind zusfttzliche,

mung eingesetzt Oft werden sie in derartigen Kanfllen io horizontal angeordnete StQtzWeche in Strdmungsrich-

einemDulusorvorgelagerteingebaut tung hinter dem Schutzgitter angebracht, welche die

Herkdmmliche Schutzgitter bestehen im allgemeinen Steifigkeit in seitlicher Richtung des Schutzgitters zu-

aus einera Haschen ausbBdenden, siebartigen Drahtge- satzHch erhdht Die Stfltzbleche bewirken weiterhin ei-

flecht, welches durch stabile Rahmen abgestfitzt wird. ne tangentiale, stoBfreie und damit abldsungsfreien

Das Drahtgeflecht bildet auf diese Weise eine Viekahl 15 Obergang der Strdmung in einen nachdem Schutzgitter

von Durchflufidffnungen derart aus, dafi etnerseits ein angeordneten Diffusor bzw. Muhkiiffusor. Damit kann

Fluid wie zum Beispiei Wasser hindurchflieBen kann, der Erweiterungswinkel des nachfolgenden Multidiffu-

andererseits jedoch Gegenstinde oder Personen, die sors vergrdBert werden bzw. die LSnge des Diffusors

sich unbeabsichtigter Weise im Kanal befinden, zurOck- verkttrzt werden. Diese Wirkungsweise wird durch die

gehalten werden. Das Drahtgeflecht des Schutzgitters 20 Ausbildung eines Spalts zwischen den Multidiffusor-

wird durch Gegenstfinde vor allem bei hdheren Strd- wanden und den Stfltzschaufeln verstarkt Die Strd-

mungsgeschwindigkeiten teilweise mit sehr hohen mungsgeschwindigkeit kann durch diese MaBnahmen
Druckkrfiften beaufschiagt Um aufgefangene Gegen- auf kurzer FlieBstrecke wirbelfrei und damit verlustarm
stinde oder Personen an die WasseroberflSche zu fdr- um einen relativ groBen Geschwindigkeitsbetrag ver-

dern, so daB sie nicht am Fangsieb gepreBt bleiben, sind 25 ringert werden.

diese Schutzgitter fthnlich wie bei Rechen vor Wasser- Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung

reinigungsanlagen in Strdmungsrichtung gegen die Ver- sind Gegenstand der Qbrigen Unteranspruche.

tikale geneigt eingebaut Um den Strdmungswiderstand Die Erfindung wird nachstehend anhand bevorzugter

herkdmmficber Schutzgitter mdglichst niedrig zu hal- Ausfuhnmgsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeich-

ten, wird eine mdglichst groBe Maschenwehe und ein 30 nungen nSher erlautert

kleiner Siebdrahtdurchmesser gewfihlt Es zeigt

Herkdmmliche Schutzgitter haben den Nachteil, dafi Fig. 1 eine seitliche Schnittansicht in Langsrichtung

sie sich unter Belastungdurchbiegen und dadurch defor- des Kanals,

miert werden. Weiterhin verursachen die stabUen Rah- Fog. 2 eine Draufsicht aufden Kanal,

men zur AbstOtzung der Siebe einen erhdhten Strd- 35 Fig. 3 eine Vorderansicht eines ersten bevorzugten

mungswiderstand, welcher zu Ausbildung ernes AusfOhrungsbeispiels des Schutzgitters,

Schwalls oder stehender Wellen vor dem Schutzgitter Fig. 4 eine langs der Linie A-A aus Fig. 3 geschnittene
fQhren kann. Bei schieBender Strdmung wird dadurch Seitenansicht eines ersten bevorzugten Ausfuhrungs-

auch das GesAwmdigkehsprofil im Kanal verfindert beispiels des Schutzgitters,

Darflber hinaus kann das Schutzgitter bei schieBender 40 Fig. 5 eine ltngs der linie A-A aus Fig. 3 geschnittene

Strdmung durch v. Karman'sche WirbelstraBen hinter Seitenansicht eines zweiten AusfOhrungsbeispiels des

den Siebdrfihten zum Schwingen angeregt werden, was Schutzgitters,

unter UmstSnden zu intensiver Schallabstrahlung fOhrt Fig. 6 eine Detailansicht des Schutzgitters aus Fig. 1

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein gat- und
tungsgemSBes Schutzgitter gem&B dem Oberbegriff des 45 Fig. 7 und 8 Ausfuhrungsbeispiele fur die Gestaltung

Anspruch 1 derart weiterzubilden, daB seine Eigenstei- der DurchfluBhulsen.

flgkeit und sein D&mpfungsverhalten bei gleichzehiger Gemfifi Fig. 1 und 2 ist in einem offenen Kanal bzw.

Verringerungder Strdmungsverluste verbessert wird. Gerinne fur Fluide, wie zum Beispiei Wasser, nach einer

Diese Aufgabe wird durch die Im kennzekhnenden MeBstrecke w in FluBrichtung (Pfefl) geneigt ein

Teil des Anspruchs 1 angegebenen Mittel geldst 50 Schutzgitter angebracht, an welchem auf der Rfickseite,

Die erfuidungsgemfiBe Ausbildung der DurchlaBdff- also stromabwftrts in horizontaler Richtung Stfltzschau-

nungen des Schutzgitters als DurchfluBhulsen ermdg- feln 1 angeordnet sind Weiterhin befindet sich in FluB-

licht einen eigensteifen, wandarngen Aufbau des richtung (Pfeil) im AnschluB an das Schutzgitter ein Dif-

Schutzgitters, welcher ohne zusatzliche Rahmen die fusor 2, der durch zus&tzlich eingebrachte, im wesentli-

beim Auffangen von Gegenstanden auftretenden Bela- 55 chen horizontal angeordnete Wfinde 3 als Multidiffusor

stungen aufnimmt ausgebildet ist An der Fluidoberflache ist fiber dem
Weiterhin wird durch das derart aufgebaute Schutz- Multkliffusor an das Schutzgitter anschliefiend ein

gitter das Dampfungsverhalten vorteilhaft verbessert, Schneidblech 4 angebracht, das zum Abschneiden eines

so daB keine Resonanz mit der Schwingungsanregung sich vor dem Schutzgitter ausbildenden Schwalls oder

durch v. Kannan'sche WirbelstraBen nach dem Schutz- eo stehender Wellen dient Nach dem Diffusor wird das

gitter bei schieBender Strdmung erfolgt Somit wird un- Fluid fiber beschaufelte Krummer 5 und eine Pumpe 6

angenehme LArmentwicklung vermieden. unter der MeBstrecke durchgefuhrt, so daB es nach

GemlB einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfln- Durchlaufen weiterer KrOmmer 5, eines Glekhrichters

dung nach Anspruch 3 und 4 wird durch die Gestaltung 7 und einer Dflse 8 wieder nach oben in die MeBstrecke

der Hulsenquerschnittsflache zur HOlsenlange und zur 65 wgelangt
Wanddicke der HQlse ein niedriger Strdmungswider- GemfiJB Fig. 3 und 4 weist das Schutzgitter eine Vlel-

stand des Schutzgitters erzielt Da keine zusitzlichen zahl von nebeneinander und Qbereinander angeordne-

Rahmen zur AbstOtzung des Schutzgitters mehr notig ter DurchfluBhulsen 9 auf. Die DurchfluBhQlsen 9 sind
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besonders vorteilhaft durch eine Vielzahl zueinander treibbaren Welle 13 verbunden sind. Entlang der Brei-

gleichmaBigbeabstandeter.horizontalerWandeHOund tenrichtung des Schutzgitters sind eine Vielzahl von

eine Vielzahl zueinander glekhmaBig beabstandeter Verbindungsstreben 14 angebracht, welche die Ober-

vertikaler Wande 11 gebildet, welche durch entspre- kante des Schutzgitters und die WeQe £3 miteinander

chende MaBnahmen wie zum Beispiel AuskBnkungen 5 verbinden. Weiterhin sind entlang der Breitenrichtung

ineinander gefflgt und durch ein geeignetes Verbin- des Schutzgitters auf der Unterkante des Schutzgitters

dungsverfahren miteinander verbunden sind. Durch die eine Vielzahl von Lagerbldcken 16 angebracht, welche

gieichmaBige Beabstandung der horizontalen Wande HO auf dem Boden des Kanals aufliegen und fOr einen defi-

und der vertikalen Wande 1 1 ergibt sich ein wabenarti- nierten Abstand des Schutzgitters zum Kanalboden sor-

ger Aufbau einer rfiumlichen, eigensteifen Gitterwand, 10 gea

welche eine Vielzahl von DurchfluBhuisen 9 ausbfldet Ober die antreibbare Welle 13, welche zur zusatzli-

Je nachdem wie das MaS der gleichmafiigen Beabstan- chen Abstutzung des Schutzgitters dient, ist das Schutz-

dung der vertikalen Wande 11 und der horizontalen gitter gegen die StrSmungsrichtung aus dem Kanal

Wande JO gewfihlt wird, weisen die DurchfluBhOlsen 9 schwenkbar.

eine quadratische oder eine rechteckige Querschnitts- 15 In Fig. 5 ist ein weiteres AiisfOhrungsbeispiel des er-

fiache auf. Eine DurchfluBhQlse 9 ist durch zwei im we- hndungsgemi&en Schutzgitters dargestellt, welches sich

sentlichen parallel angeordnete vertikale Wandab- gegenuber dem in FBg. 3 und 4 dargestellten Ausfflh-

schnitte 11a und durch zwei im wesentlichen parallel rungsbeispiel durch eine andere Aufhangungsart unter-

angeordnete horizontal Bodenwandabschnitte 10a ge- scheidet Die beiden Seitenwande 12 sind im oberen

bfldet Die Lange L einer DurchfluBhfllse 9 ist durch die 20 Abschnitt zusammen mit der Welle 13 starker in Strd-

Lange der vertikalen Wande 11 und horizontalen Wan- mungsrichtung geneigt angeordnet als beim Ausfflh-

de 10 bestimmt rungsbeispiel nach Fig. 3 und 4. Die in Breitenrichtung

Das aus einer Vielzahl von Durchflufihulsen 9 aufge- des Schutzgitters angebrachten Verbindungsstreben 114,

baute Schutzgitter deckt die gesamte Querschnittsfla- welche die Oberkante des Schutzgitters und die Welle

che des Kanals bzw. Gerinnes ab, dabei sind die Durch- 25 13 miteinander verbinden, sind ebenfalls in Strdmungs-

fluBhfllsen 9 parallel zur Strdmungsrichtung (Pfeil) aus- richtung geneigt angeordnet An den zwei Stirnseiten

gerichtet der Welle 13 ist jeweils das Ende eines Hebels 15 an-

Der wabenfdrmige Aufbau aus DurchfluBhOlsen 9 er- treibbar angebracht Das andere Ende des Hebels 15 ist

hdht die Eigenstabiiitat und Steifigkeit des Schutzgh- parallel zur FluBrichtung, stromaufwarts an der Kanal-

ters. Damit fQhren AnpreBkrfifte bedingt durch aufge- 30 seitenwand antreibbar befestigt

fangene Gegenstande oder Personen nicht zu bleiben- Das Schutzgitter kann durch eine Oberlagerte Bewe-

den Deformationen am Schutzgitter. Gleichzeitig wird gung der Hebel 15 und der Welle 13 entweder gegen

gegenuber Maschen ausbildenden Gittern der Str6- oder in FluBrichtung aus dem Kanal geschwenkt wer-

mungswiderstand und damit die Drosselwirkung des den.

Schutzgitters nicht erhdht, sondern verringert Dies ftu- 35 Gemafi Fig. 6 ist in FluBrichtung nach dem Schutzgit-

Bert sich vornehmlich in einer verringerten Schwallbil- ter eine Stfltzschaufel 1 vorgesehen, die sich horizontal,

dung in der vor dem Schutzgitter befindlichen Mefi- quer zur FluBrichtung erstrecktAm Obergangsbereich

strecke w. Da die kinetische Energie im Schwall des zwischen Schutzgitter und StOtzschaufeln 1 stimmt die

Fluids weitestgehend dissipiert, werden durch minimie- Tangente des Profils der Stfltzschaufel 1 mit der Achse

rendesSchwallsauchdieStr6mur^sverlustereduziert 40 der DurchfluBhOlse 9 Oberein. In FluBrichtung weisen

DarOberhinaus hat das aus Durchflufihulsen 9 aufge- die StOtzschaufeln 1 ein gekrOmmtes ProfU mit gleich-

baute Schutzgitter auch noch einen gewissen Gleich- mafligem Krununungsradius R auf, wobei die konkave

richtungseffekt, durch welchen ein gleichmafliges Ge- Seite der KrOmmung in Richtung Kanalboden zeigt In

schwindigkeitsprofil im AnschluB an das Schutzgitter FluBrichtung gesehen ist also das Ende der StOtzschau-

aufrechterhalten wird 45 fel 1 tiefer angeordnet als der Abschnitt der StOtzschau-

Das Schutzgitter ist an der Fluidoberflache weher in fel 1, die am Schutzgitter anliegt Der bevorzugte KrQm-
FluBrichtung angeordnet als am Kanalboden, so dafi mungsradius R der StOtzschaufeln 1 kann bis zu R » 00

sich eine Neigung des Schutzgitters aus der Vertikalen betragen.

um einen Winkel a ergibt, wobei die Achse der Durch- Mehrere derartiger StOtzschaufeln 1 sind in der H6-

fluBhfllsen 9 in FluBrichtung ausgerichtet ist Der bevor- 50 henrichtung des Kanals Obereinander angeordnet, und

zugte Winkel a um den das Schutzgitter im wesentli- teilen den vertikalen Offhungswinkel des Diffusors in

chen gegen die Vertikale geneigt ist, betrilgt 0° bis 30°. gleiche Teile (siehe auch Fig. X). Dabei nimmt die Profil-

An einen um den Winkel a geneigten sich in Breitenrich- lange der StOtzschaufeln 1 in Richtung zur Wasserober-

tung des Kanals erstreckenden Bodenabschnitt des flache bin abnimmt Die StOtzschaufeln 1 schliefien di-

Schutzgitters schlieBt sich ein in Stromungsrichtung ge- 55 rekt an das Schutzgitter an und kdnnen einstflckig mit

sehenerkonkaver Abschnitt 17 des Schutzgitters an, der einem Teil der horizontalen Wandabschnitte 10a der

weiter in Richtung Wasseroberfiache in einen konvexen DurchfluBhOlsen 9 ausgebildet sein. Die StOtzschaufeln

Abschnitt 18 Obergeht 1 konnen auch als separate Teile ausgebildet und entwe-

Am Schutzgitter aufgefangene Gegenstande oder der an den DurchfluBhOlsen 9 oder an den Seitenwan-

Personen werden durch das in FluBrichtung geneigte 60 den des Kanals befestigt sein.

Schutzgitter leicht an die Fluidoberflache gefdrdert Werden die StOtzschaufeln am Schutzgitter befestigt

Das Schutzgitter wird an den Seiten des Kanals durch oder einstflckig mit dem Schutzgitter ausgebildet, so

je eine Seitenwand 12 begrenzt, welche ahnlich wie die dienen sie als zusatzliche Versteifungselemente zur Ab-

vertikalen Wande 11 gestaltetsind, sich jedoch weiter in stfltzung des Schutzgitters.

Strdmungsrichtung erstrecken und sich senkrecht zur 65 In FluBrichtung nach den StOtzschaufeln 1 ist ein Dif-

Fluidoberflache Ober die Fluidoberflache hinaus weiter fusor 2 in der Bauart eines Multidiffusor im Kanal ange-

fortsetzen und dort mit einer Ober dem Kanal quer zur bracht (siehe auch Fig. 1). Der Diffusor 2 dient zur Ver-

Str6mungsrichtungdrehbargelagerten,rohrartigen,an- ringerung der Str6mungsgeschwindigkeit indem der
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Kanal erweitert wird Urn Str6mungsabldsungen und

damit Verluste zu vermeiden, muB ein kritiscner Off-

nungswinkel gegenGber der Acfase des Divisors von

©krit <=> 0,04 bis 0,07 rad je nach vorliegender Reynolds-

zaMemgehdtenwerdea Durch Unterteflun^ 5

sors 2 in Teilkanfile kann ein grdfierer kritischen Off-

nungswinkel ©fait gewahlt werden, wobei die Str6-

mungsverluste kaum ansteigea Damit kann die Baulan-

ge des Diffusors 2 vermindert werden. Die Unterteilung

des Diffusors 2 in gleichmfiBige Teilkanfile erfolgt.durch 10

mehrere, sich im wesentlichen horizontal erstreckende

Multidiffusorwtnde 3, die in Hdbenrichtung Qbereinan-

der zwischen Kanalboden und Schneidblech 4 ange-

bracht sind Die Multkiiffusorwfinde 3 sind bevorzugt

als ebene Wfinde ausgebildet 15

Im Obergangsbereich zwischen StOtzschaufein t und
Multidiffusorwfinde 3 ist jeder StQtzschaufel t eine Mul-

tidiffusorwand 3 zugeordnet, somit stimmt die Anzahl
der Multidiffusorwande 3 mit der Anzahl der StQtz-

schaufeln i Qberein. Unmittelbar an die entsprechende 20

StQtzschaufel 1 schlieBt sich die jeweilige Multidiffusor-

wand 3 an, wobei ihre Tangente glekh derTangente des

endseitigen Abschnittes der StQtzschaufeln t ist Die
jeweilige Muludiffusorwand 3 ist in HChenrichtung des

Kanals urn einen gewissen Abstand gegenQber der je- 25

weiligen StQtzschaufel 1 nach unten, also in Richtung

konkaven Seite der StQtzschaufel 1 versetzt angeordnet
und bildet somit einen Spalt S zwischen StQtzschaufel i

und Multidiffusorwand 3 aus. Die bevorzugte Weite des

Spalts S ist etwa gleich der Dfcke der Stromungsgrenz- 30

schicht auf der konkaven Seite (Druckseite) der StQtz-

schaufel 1.

Die in Fluflrichtung hinter dem Schutzgitter ange-

brachten StQtzschaufeln 1 dienen dem tangentialen An-
strOmen der Multidiffusorwande 3, damit wird dem Ab- 35
Idsen der Strdmung im Multidiffusor 2 vorgebeugt
Durch die AusbUdung eines Spalts S zwischen den
StQtzschaufeln 1 und den MultidiffusorwSnden -3 wird
der Grenzschichtabldsung entgegengewirkt Die Wir- .

kungsweise der StQtzschaufeln in Zusammenhang mit 40
der vorteilhaften AusbQdung des Spalts S ermOglicht die
Verwendung eines Diffusors 2 mit emem grdBeren zu*

Ifissigen Offhungswinkels Bkrit, ohne dafi dabei Abl6-
sungen und die damit verbundenen Verluste auftreten.

Damit kann die Baulfinge des Diffusors und damit des 45
ganzen Kanals verkQrzt werden, wobei trotzdem die

Strdmungsgeschwindigkeit verlustarm verringertwird
Nachfolgend wird die vorteilhafte Gestahung der

Geometrie einer DurchfluBhQlse 9 bezQglich ihres

gleichwertigen Durchmessers d& ihrer charakteristi- 50

schen Lange L und ihrer WanddickeD beschrieben.

Die Gleichwertigkeit des Durchmessers dgj beadeht

sich auf die Druckverluste. Demnach wird einem Kanal
bzw. einer DurchfluBhQlse 9 mit beliebigem, z. B. recht-

eckigem Querschnitt, der Durchmesser d des kreisrun- 55

den Rohres zugeordnet, das bei turbulenter Strdmung,
gleicher Lange L, gleicher mittlerer Geschwindigkeit

und gleicher Zfihigkeit des durchstrdmenden Fluids den
gieichen Druckverlust aufweist, wie der Kanal mit belie-

bigem Querschnitt Dieser Durchmesser d wird als eo

gleichwertiger Durchmesser dgt bezeichnet

Die DurchfluBlange L einer DurchfluBhQlse 9 steht

zum gleichwertigen Durchmesser dgi im bevorzugten
Verhfiltnis von 1 bis 2£ Die DickeD der Wandabschnit-

te 10a, 11a der DurchfluBhQlsen 9 weisen zum gleich- 65

wertigen Durchmesser das bevorzugte Verhfiltnis von
0,02 bis 0,07 auf.

Weitere Querschnittsformen sind in den Fig. 7 und 8

dargesteflt GemfiB Fig. 7 ist ein Schutzgitter aus Einzel-

hQlsen aufgebaut, die jeweils, zum Beispiel aus einem
StQck Blech, derart gebogen sind, daB die Ecken der

HQlse aus zwei in 135° Winkel zu den horizontalen

Wandabschnitten 10a bzw. vertikalen Wandabschnitten

11a ausgebikleten Abkantungen besteht Damit wird ei-

ne HQlse gebildet, deren vier Ecken jeweils eine
45°-Phase aufweist Die HQlsen werden an den gepha-

sten Ecken aneinander gelegt und mit einem geeigneten

FQgeverfahren, zum Beispiel durch ein SchweiBverfah-

ren, miteinander verbunden. Auf diese Weise entsteht

eine wabenartige Wand, aus nebeneinander und Qber-

einander angeordneten DurchfluBhQlsea GemfiB Fig. 7

ist ein Schutzgitter aus regelmaBigen Sechsecken in Bie-

nenwabenstruktur ausgebildet Bei den AusfQrungsbei-

spielen nach Fig. 6 und Fig. 7 sind die StQtzschaufeln 1

bevorzugt separat ausgebildet und an den DurchfluB-

hQlsen9 befestigt

Durch die vorteilhafte Dimensionierung und Quer-
schnittsgestaltung der DurchfluBhQlsen 9 wird erreicht,

dafi das Schutzgitter einerseits einen niedrigen Strd-

mungswiderstand und andererseits eine hohe Eigensta-

bilitfit aufweist

PatentansprQche

1. Schutzgitter in offenen Kanalen aus einer Viel-

zahl von DurchlaBdffnungen, die in ihrer Gesarat-

heh in Strdmungsriehtung aus der Vertikalen ge-

neigt, den Strdmungsquerschnitt abdecken, da-

durch gekennzeicSuiet, dafi die DurchlaBdffnun-

gen als im wesentlichen DurchfluBhQlsen (9) ausge-

bildet sind, die parallel zur Strdmungsrichtung aus-

gerichtet sind

2. Schutzgitter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die DurchfluBhQlsen (9) in ihrer Ge-
samtheit eine eigensteife, durchflieBbare Wand
ausbOden.

3. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daB die DurchfluBlange

(L) einer DurchfluBhQlse (9) zum gleichwertigen

Durchmesser dgi das Verhfiltnis 1 bis 2£ aufweist

4. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die DurchfluBhQlsen

(9) Wandungen mh einer Dicke (D) aufweisen, wel-

cbe zum gleichwertigen Durchmesser dg) das Ver-

hfiltnis 0,02 bis 0fi7 hat
5. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB der Querschnitt einer

DurchfluBhQlse (9) rechteckig, quadratisch, rauten-

fdrmig, wabenffirmigoder mehreckig geformt ist

6. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB das Schutzgitter im
wesentlichenum den Winkela «=> 0° bis 30° aus der

Vertikalen in Strdmungsrichtung geneigt angeord-

net ist

7. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB in FluBrichtung un-

mittelbar nach dem Schutzgitter mindestens eine

horizontals sich in seitiicher Richtung des Kanals

erstreckende StQtzschaufel (1) angebracht ist

8. Schutzgitter nach Anspruche 7, dadurch gekenn-

zeichnet, daB sich die StQtzschaufel (1) tangential

zur Axialrichtung der DurchfluBhQlsen (9) er-

streckt

9. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 7 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daB mehrere in H6hen-
richtung des Kanals Qbereinander angeordnete
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StOtzschaufeln (1) angeordnet sind.

10. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 7 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dafi die StOtzschaufeln (1)

am Schutzghter befestigt oder einstflckig mit dem
Schutzgitterausgebildetsind 5

1 1. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 7 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daB in FluBrichtung, im
AnschJufi an die StOtzschaufeln (1) ein Multidiffu-

sor (2) vorgesehen ist, dessen horizontale Mukidif-

fusorwande (3) sich jcweils tangential an das Ende 10

einer StOtzschaufeln (1) direkt anschlieBen.

1Z Schutzgitter nach einem der AnsprQche 7 bis 1 1,

dadurch gekennzeichnet, daB die StOtzschaufeln (1)

eine Krflmmung ausbilden mit der die StrOmung in

den Multidiffusor (2) lenkbar ist, wobei die konkave 15

Seite der KrOmmung in Richtung Kanalboden
zeigt

13. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 7 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Multidiffusor-

wande (3) gegenflber der jeweiligen StOtzschaufel 20

(1) in Richtung der konkaven Seite der StOtzschau-

fel (1) urn eine Spaltbreite (S), die der Breite der

Grenzschichtstrfimung entspricht, versetzt ange-

brachtist

14. Schutzgitter nach einem der AnsprQche 7 und 25

13, dadurch gekennzeichnet, daB die Lange des

Profils der StOtzschaufeln (1) zur Fluidoberfiache

hinabnimmt
15. Schutzgitter nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi sich an einen urn den Winkel a ge- 30

neigten, in Breitenrichtung des Kanals erstrecken-

den Bodenabschnitt des Schutzgitters ein in Strft-

mungsrichtung gesehener konkaver Abschnitt (17)

des Schutzgitters anschlieBt, der weiter in Richtung

Wasseroberflache in einen konvexen Abschnitt (18) 35

flbergeht

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen
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